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VII. Ueber die elektrische Leitungsfahigkeit der 
Gase unter schwachen Drucken ; 

von H m .  d. a o r r e n .  
(Ann. de chim. et de pltys. Se'r. IV, T.  IV. p .  325). 

[Im Eingange zu dieser Arbeit benierkt der Verf., dafs er bereits am 
31. MBrz 1862 der Pariser Akademie eine Notie von derselben uberge- 
ben hahe, dars er aber durcli eine Blinliclie Un te r snch~ng  des IIm. D e  
l a  R i v e ,  von der er  Kunde erlangt, veranlafbt worden sey, dns Erschei- 
nen dieser abznwarten , bcvor er die scirrige ausfiihrlich voroffentliche. 
Seitdem habe n u n  Hr. d e  l a  R i v e  der Pariser Akademie  a m  13. April 
1863 seine Abliandlnng vorgelegt') ,  und  da  er clnraus eraelim, dafs der 
Genfer Pliysiker sich nur  niit VVasserstoff nnd Stickstoff bescliXtigtc, so 
halte er  es nirlit fiir iiberfliissig, die Resultate seiner Untersucbung dem 
Publicurn zu iibergeben. Dann filirt er fort wie folgt.] 

Es boten sich mir zwei Verfahrungsweisen dar, deren 
eiiie schon in ineiner Notiz voin 31. Mzrz 1862 angedeutet 
ist. Sie ist, bis auf einige sehr geringe Abweichungen, ge-  
nau die von Herrn D c  l a  R i v e  befolgte. Ich suchte fur 
beide nach einer doppelten Controle. Hinsichtlich der hei- 
den oben genannten Gase haben sic mir zu deinselben Re- 
sultat gefuhrt. Uebrigens haben die beiden Verfahrungs- 
weisen viele Analogie mit einander. Bei beiden isolirt inan 
eine bestimmte Menge eines Gases. Allein bei der ersten 
variirt man das Volum desselben, indein inan in einer ge- 
kannten und wohl gemessenen Weise den volt ihm einge- 
nommenen Raum vergrofsert; bei dem anderen variirt inan 
die Dichtigkeit desselben, indein man fortwahrend evacuirt 
und die Verdunnung mit Sicherheit iniCst. Dazu diente mir 
meine Quecksilberpumpe. 

Zu dein ersten Verfahren nimmt man eine Rolire von 
etwa l", 40 Lange und 2 Centm. innerein Durchrnesser 
(Fig. 11, Taf. I, Heft I); diefs ist die grobte Weite, die ich 
angewandt (ich bin nicht 13 Millm. darunter hinabgegan- 
gen.) Man reinigt sie wit moglichster Sorgfalt, anfangs 
1) Ausfiilirlich erschienen in den Archives de scienc. phys.  Ju l i  1866. 
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mit siedender Salpetersaure wid d a m  wiederholt init destil- 
lirtem Wasse r ,  wobei inan sie jedesinal trocknet, Opera- 
tionen, die inan niclit eher vollzieht, a ls  bis man die weiter- 
tiin erwiihnten Theile davon FeschmelLt hat. Die Rohre 
ist an einem Ende verscblossen rind daselbst wit einer 
Platin Elehtrodc versehen: iiii das andere Ende ist ein Haar- 
riihrchen oben init einem grofscii Iich%lter daran geschmelzt, 
iind am Fukc dirscs Kiilitcheos ist in der langen Riihre 
einc Platiit Elehtrode ai~ge!,rirc:ht. Hierauf theilt man diese 
Kiihre in gleiclie Rautlitlieile, wobei ich 10 Cubikcentm. 
nls Eitilieii nelrme. Diew Operation wird mit reinem uud 
trocknem Queclisilbcr ausgefubrt, welches man durch den 
oberen oEenen Iiehalter eiiif'ullt. I I a n  lafst dasselbe mit 
sehr grolser Sorgfalt i n  der Riihre sieden, und fullt die- 
selbe gcnau arif die Weisc ,  wie es bei weiten Barometer- 
riilirrn gcschieht. 1st die Kiilire gefiillt und erkaltet, so 
schneidet inan den obercu BeIi&er R ab  und nimmt ihn 
fort; es bleibt dann nur die lauge Riihre mit dem. Haar- 
riilirclitm Bb oben dnrauf; I\lan stcckt auf dieses einen 
zwechm#l'sig durclibolirtcn Pfropfen, welcher sich unter 
eiiiem Glasscliiilclirii befindet, in das inan Quecksilber giefst. 
In dieses stellt inaii eine hleine Eproiivettc, welche das sehr 
mine Gas e t i t h ~ l t ,  init irelchein m a n  arbeiten will; man 
hebt die lange Riilirc und das Ilaarriihrchen, durch Ver- 
schicben in dem Pfropfen, bis niau das capillare Ende sich 
in dcr kleinen Eprouvette init G a s  iibcr das Quecksilber 
erliebeii sieht. Dann erhitzt maii die lange Riihre, sie da- 
bei etwas neigend. Das QuecKSilber dehnt sich aus und 
tritt ill Tropfcben aus dein Haarriihrclicn ; dann, wenn man 
glaubt, dnfs genug ausgetreten sey, lal'st man den Apparat 
erhaltrn;  das Quecksilhcr zieht sich ziisammen, und statt 
desselben tritt Gas in das Haa hrchen. W e n n  man die 
Gasmenge fur hinreichend halt: l ak t  man die lange Rohre  
etwas liiiiab, so dafs das in dein Pfropfen sich verschie- 
bende tlaarrijhrchen wieder in  das Quecksilber tritt. Nun 
wartet man. Die erkaltende Kiihre fuhrt mit sich in das 
Innere der laugen Riihre die Gasblase, deren Lange man 
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mifst, m d  da man den Durchmessrr des Haarrohrchens 
durch vorhtsrige sorgfaltige Messung kennt? so hat man 
Alles, um das Volum der eintretenden Gasblase zu bestim- 
men. Man kann sie iibrigens, was ich iiie unterliefs, noch 
messen, indem m m  sie wieder in das Haarrohrrhen eintreten 
lafst, nachdem die ganze Rohre erkaltet ist, dabei blofs die 
Warme der Hand mit Geschicklichkeit anwendend. Man 
mifst auf’s Neue die L h g e  und folglich das Volum. Auch 
mufs ich noch ciner Controle des inneren Volums der 
Rshre erwahnen, welche darin besteht, dafs man sie leer 
und n:it Quecksilber gefullt wlgt. 

Am Ende des Haarrohrchens und zwar mittelst einer 
Kautschukrohre, deren Widerstand man bedeutend verstarkt, 
(indcm man inmendig zwischen den ubereinander gelegten 
Kautschuklamellcn ein Stuck Tuch anhringt) befestige man 
den folgenden Apparat : 

E F  ist ein Glasrohr, dem seitwlrts ein Rohr mit Hahn C 
aiigelijthet ist; letzteres endigt in einem gekriimmten Theil 
C J ,  der durch den Pfropfen H in die Flasche D geht und 
in Quecksilber taucht. Eine audere, auch durrh deli Pfropfen 
H gehende Rohre M erlaubt, die Flasche D iiber dem 
Quecksilber zu evacuiren. 

Man begreift, dafs man nur den Hahn C zu drehen 
braucht, utn dai Quecksilber in dem langen Rohre A Bso lang- 
sam wie moglich herabsinken zu lassen. Den einen Draht 
des Inductionsapparates befestigt man an A ,  den anderen 
an B. Der Strom geht durch das Quecksilber und von da 
durch das verdiiniite Gas, ehe er die andere Elektrode er- 
reicht. Man siehf dns verdiinnte Gas leuchten, rind der 
durchgehende Sti om wird seiner Intensitat nach durch ein 
in seine Bahn eingeschaltetes Gal\ anometer gemessen, wie 
weiter auseinander gesetzt werden soll, w o  aosfuhrlicher 
von dem zweiten Verfahren die Rede ist. Man kann also 
einerseits die Intensitiit des Strouies messen und andrei seits 
genau erfahren, wie grols in jedeln Augeiiblick das Gas- 
volum ist, welches mail nach und nach verduunt, bis es das 
gesammte Volum A B  der Barometerriihre einnimmt. Das 
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M a r i o t  t e'sche Gcsetz, welches die \'olume mit den Drucken 
v(.rkniipft, gestattet, die Elasticitat des \om Strotne durch- 
laufenen Gases mit Leichtigkeit rind Sicherheit zu erhalten. 
Man begreift, dafs unter diesen Urnstlinden die Schwiichung 
der Elasticitat des Gases diirch nichts als durch das Volum 
der Kolire A B  beschr;inkt ist. 

Merht man sich die Spannkriifte des Cases nnd die 
bblenkungen des Galvanometers, so hat man alles, wn fiir 
die clektrische Leitungsfahigkeit die Curven zu construiren, 
von denen weiterhin die Rede seyn mird. 

Die Vorthcile dieses Verfahrens, welches ich nur bei 
zwei Ga>en, Stickstoff und Wasserstoff, angewnndt habe, 
besteht darin, dafs man eine sehr genatic Messring ron der 
jpannkraft der Gase unter sehr schwachen Drucken erhalt 
uiid dafs man uiit Gennuigkeit nachweisen kann: erstens 
die Zauahme der Leitungsf~higkeit bri  Ahnabme der Ela- 
sticitlt, zweitens dcn Punkt, wo diese Lcitnngsfahigkeit ein 
Maximum erreicht, und dtittens den Umstand, dafs iiber 
diesel1 Puiilit Iiiuaus die Leitungsflhigkeit sehr rasch ab- 
nimint,. uin bei schr schwachen, fast nullgleicheu Drucken 
Null zu werdeo. 

Betrachten wir nun seine Naclitheile: Fie siiid grofs, 
wie man sehen wird. 

Es ist uniiiirhig, die practischen Schwierigkciten her- 
vorzuheben, welche die Darstellung eiiier l",-LO laogen und 
sehr (oft 2 Centm.) weiten Riilirc niit sich fuhrt, die man 
iriit reinem und durch h g e s  Kochen t ollkomnien von Luft 
befreiteni Quecksilber fiillen soll. Das ist eine langweilige 
und muhsainc Arbeit, die iiidel's doc11 iiur Sorgfalt erfor- 
dert. Vie1 eimster ist der Uebelstand, dafs sie die i.lek- 
trische Leituugsf;ihigkeit des Gases durch die des Queck- 
silberdampfs complicirt, welche letzfere zwar bei niederen 
Temperaturen gering, bei hiiheren aber betrlchtlich ist, und 
mit der Warine wachst. Denn bei gewohiilicher Tempe- 
ratur und selbst bci 0" zeigeii die spectralen Reactionen 
iu dem Lichte dic Gegenwart von Quecbsilberdarnpf an. 
Freilich, da das Quecksilber auf der einen Seite als Elek- 
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trode dient, so reicht der Funke hin, das Quecksilber zu 
verdampfen. Ich wollte in dieser Beziehung das Leitungs- 
vermogen des Quecksilberdampfs ermitteln, ohne anderes 
Gas als das, welches das Quecksilber noch nach sehr lan- 
gem Auskochen gel6st enthalten kann. Als ich den Fun- 
ken durch ein reines, von fremden Gasen freies barometri- 
sches Vacuum schlagen lieb, erkannte ich, dars: 1) W e n n  
der Raum niclit bedeuteud ist, der Strom durchgeht unter 
Erzeugung eines grunlichen, ungeschichteten Lichts, in wel- 
chem die Spectrallinien die Gegenwart von Quecksilber an- 
zeigen; 2) dafs in dem Maafse, als der Rauui grofser wird, die 
elektrische Leitungsfahigkeit, sowie das Licht, abnimmt. 
Nehmen wir ein Zahlenbeispiel. W e n n  in einer Rohre von 
13'",8 innerem Durchmesser der leere Raum 40 Cubikcentm. 
betragt, d. 11. wenn die obere Elektrode etwa 30 Centm. 
vom Quecksilber absteht, ist das Licht schwach und weit 
geringer, als wenn der Abstand niir 15 Centm. betragt. 
Sobald aber der Raum 80 Cubikcentm. betragt, hort der 
Durchgang des Stromes auf und das Licht verschwindet; 
3) dals, wenn man die Temperatur hinreichend erhoht, der 
Strom und das Licht wieder zum Vorschein kommen, desto 
mehr, je starker man erwarmt; 4) dafs, wenn man im Mo- 
ment, da der Strom nicht mehr durchgeht, eine Blase Stick- 
stoff ode; Wasserstoff hinzufugt, der Strom und das Licht 
sogleich wieder erscheinen. 

Durch eine barometrische Kammer von 10 Cubikcentm., 
d. h. von 10000 Cubikmillimet., leitete ich den elektrischen 
Stroni; das Licht war schwach wie gewohnlich und die Ab- 
lenkung des Galvanometers etwa loo. Ich l iek eine Wasser- 
stoffblase von 1 Cubikmillm. unter dem Druck von 0",7606 
eintreten; der ausgedehnte Wasserstoff stand also unter 

dem Druck von o'5606 ___ d. h. von Omm, 76, und in diesem 

Fall giebt er fur sich, wie wir weiterhin seheii werden, nur ein 
ziemlich schwaches Licht und einen schwachen Strom. Und 
dennoch wurde hier, sowie die Blase eintrat, das Licht so- 
gleich sehr schon und die galvanometrische Ablenkung stieg 

Hier ein Beispiel davon. 

lOU00 
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auf 66O. Man sieht also, dafs die Gegeawart des Queck- 
silberdampfs nicht ohne Einflufs ist auf die nach diesem 
Verfahren studirte Leituogsf~higkeit der Gase. 

Noch mehr: Alle Gase, welche iiicht einfach sind, wer- 
den sogleich und obne Ausnalime zersetzt, wenn ininitten 
von Quecksilberdampfen eiii Strom durch sie hiiigeht. Es 
bleibeii also n u r  Stickstoff, Wassrrstoff und Sauerstoff ubrig. 
Aber letzterer verschwindet in der IZarometerkammer mit 
aufserordentlicher Schnelligkeit, sowie die Elektricitat durch- 
geht, weil er durch die Oxydation der Quecksilberdampfe 
sogleich absorbirt wird. Dieh Alles gescliieht nicht bei 
dem zweiten Verfahren. 

dafs man sirh vergebens 
schmeichelt, nur Quecksilberdampfe im barometrischen Va- 
cuum zu hahen. Eiiiige specielle Schwierigkeiteu, zu deiien 
ich erst in den letzteii Tageii den Sclrliissal auffand, haben 
mir gezeigt, dafs alle Fliissigkeiten und auch das Queck- 
silber, trotz seiner metallischen Natur, bestandig Gase auf- 
loseii und zuruckhalten, von denen man sic unmoglich ab- 
solut befreien kann, selbst riicht durch sehr laiig fortgesetztes 
Sieden, und dak, w e m  dieses wohl ausgefuhrt worden, es 
schwer halt, die Flussigkeitssaule iii dein vertikalen Rohr 
zum Sinken zu bringen dadurch, dafs inan unteii ei'n sehr 
vollkommenes Vacuum herstellt. Diefs findet selbst beim 
Quecksilber statt, und weun es durch eiiien Kunstgriff (es 
giebt deren mehre) gelingt, die flussige %ore zum Sinken 
zu briogen uiid eine schwierige Treiinung (Disjoaction) zu 
bewerkstelligen, sogleich einc urivermeidliche Luftblase er- 
scheint, deren Natur je nacli der Fliissigkeit verschieden 
ist, und ich fur einige derselbeu studirt habe. Ich habe fur 
jetzt die Ueberzeugung, dafs wenii inau eine Fliissigkeit 
vollstandig von Gas befreieu. konute (was recht schwierig 
ist), die Trennung ihrer Molecule und selbst alles Sieden 
unmoglich ware. Diese Gasblase lost sich wieder mit gro- 
fser Leichtigkeit, sowie inail der Flussigkeit erlaubt, die 
Barometerkauimer zu fiillen, und diese Blase, die bei jeder 
Treuuung erscheint, hat ein nach der Natur verschiedenes 

Endlich m d s  ich hinzufugen 
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Volum, rind ein dust0 kleineres, je 1;inger das Sieden fort- 
gesetzt ward. Man sieht also , dafs die Leitungsfahigkeit 
des Queclisilberdampfs uiid eines jeden anderen Dampfs 
immer getriibt ist durch die Leitungsfa1iit;keit des gelosten 
Gases. Uebrigens entferne ich ioich hier von nieirieni Gegen- 
stande, indem ich von Arbeiten spreche, welche in einer 
anderen Veriiffentlichung Platz finden werden. Ich habe 
jahrelang : ehr reirie Gase in den Kammwn gutverfertigter 
Barometer aufbewahrt, und iiriiner geseheii, dafs sich mit 
der Zeit das geliiste Gas oder Gasgemisch mit dem in die 
Kaminer gebrachten Gase I ereinigte. Man begreift also, 
wnrum ich uiich hier darauf beschranke, nur mit Stickstoff und 
Wasserstoff zu experimentiren, und dam mit Vorbehalt, 
die Resultate noch arif eine andere Weise zu controliren. 

Ich begniige mich, hier zii sagen, dafs man durch dieses 
Verfahren nachweisen kann, dafs mit wachsender Abnahme 
des Drucks die elektrische Leitungsfahigkeit des Stickstoffs 
und Wasserstoffs iibcr eine gewisse Elasticitat hinaus un- 
aufhorlich abnimmt uiid dafs sie bei vollst&ndigem Vaciium 
und nullgleicliem Drucli Null wird, was letzteres iiuch durch 
andere Methoden erkannt ist, iiainentlich durch Hrn. G a s -  
s i  o t nachgewiesen ward, indem er reiiie Kohlensaure in 
einer Rohre mittclst Aetzkali absorhiren liefs. Ehe ich zu 
dem zweiten Verfahren iibergehc, wclches fiir mich das 
wichtigere ist, niufs ich die Details eines Versuchs mitthei- 
len, in welchem ich, bei constant gchalttnem Abstand der 
EleBtroden, {lurch Vergriikerung des Volums die Spann- 
kraft v erringern und dabei die elektrische Leitungsfahigheit 
dea dem Quecksilberdampfe beigeiiiengten Gases mit Ge- 
iiauiglicit messen konnte (die leiichtenden Rohren, welche 
i~ la i i  verfcrtigt, liaben einen vortrefflichen Glanz, wenn man 
sie in dcm Momente zuschmelzt, wo Leitungsfahigkeit und 
Licht sich auf ihrem Maximum hefinden). Um den Platin- 
elektrodeii einen constaiitcn Abstand zu geben, schmelzte ich 
die eiiic a m  Ende der Rohre ein rind die andere in der 
Seitenwand derselben. Ein Versuch mit einer Stickstoffblase, 
die unter steter Vergrokeriing des Volum in eine Barome- 
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terkammer gebracht wiirde, gab folgende Zahlen, wobei der 
Druck nacb deoi M a r i o  t t r'srhet? Gcsetz herechnet wurde. 
Gewicht der Glasrohre, leer . . . . . . 11Ggr",90. 

do. do. do. mit Quccksilber gefiillt 213GR'",OO. 
do. des fullendeli QnerL4lbers . . . 2019gr",10. 
Urn den Durcbinesser des oberi angeschmelzten Haar- 

rohrchens zu messen, l ids irh in dasselbe ein Quecksilber- 
tropfchen eintreten, das 252'"'" lang war rind 3gr",82 wog. 
Die spster eingefuhrte Stickstoffblasc hatte in dem Haar- 
riihrchen eine Lange roil 22 Millm. Mit tliesen Daten 
waren die heobachteten T-olutne, Drurke uud Ablenkungen 
folgende : 

Volume 
in Cencni. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
50 
80 
90 

- 
I 
I 

! 

Licht Drucke hblenknngen des 
in Millni. Galvanrmieters 1 
0,0339 
0,0169 

0,0084 
0,0067 
0,0056 
0,0048 
0,0042 
0,0037 

0,0113 

Srhon 
W e n i g e r  schon 

do. do. 
W e n i g e r  lebhaft 

do. do. 
Vie1 sclrwkher 

do. do 
Fast Kull  
Ganz Kull 

Es war uiinothig, dns Quecksilbcr weiter zii senken. 
Rei diesem Versuch hetrug der Abstand der Elektroden 
c)In,!25. W i r  haben oberi gesagt, init welcher Leichtigkeit 
(lie Gase, werin sie n ick  einfach siiid, im baromdtrischen 
Vacuo durcb die E1cktririt:it zersetzt werden. Ich will 
bier, als vortreff lichen Vorlesringii ersucb, angeben, wie inan 
diese Zersetzung effect1 oll zcbigeli kpnn. Man bringt in 
die Barometerl,ammer eincs Imgen Rohrs, das mit Elektro- 
den i ersehen ist, soviel Stickstoff Oxydul ode1 Oxyd, dafs 
der riickstandige Stickstoff diejenigr Spannhraft hahe, welche 
die beste Leitungsfahigkei t giebt Na chdein das Rohr vcrschlos- 
sen worden, sieht man im Momelit .  da der Strom diirchgeht, 
rin weinrothes, nicht fluorescirendc s scliwaches Licht, welches 
die Gcsanimtheit der Rohre eirlniinint; alleiri nacb Ahlauf ei- 
niger Sehunden crscheint am negatiken Pol das prachtige und 
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fluorescirende Licht des Stickstoffs, welches sich langsam zum 
positiven Pol begiebt. Das Resultat ist gltinzend, besotiders 
wenn man das Rohr Tor dein Durchgang des Stroines erwarmt. 

Ich gehe zum zweiten Verfahten uber, welches ich seit 
meinem ersten Briefe an die Akadeinie sehr verbessert habe. 
Zur Darstellung und Handliabung der Gase wende ich die 
in fruheren Abliandlungen beschriebenen Quecksilbermano- 
meter an. Alle Hahrie a n  den Verbindurigsrohren sind von 
Glas; ihre Dichtheit und Handlinbiing ltifst nichts zu wiin- 
schen tibrig. Hinter dem Gasoineter und getrennt von ihm 
durch eine Verbindungsriihre init Hahn ist ein cyliiidrisc.lies 
Rohr von 29 Millm. Weite usld 45 Centm. Lange. Der 
Abstand der Elektroden in deni Xohre betragt 24 Centm. 
Uas aiidere Elide des Rohrs ist \erbunden init einein Queck- 
silber- Aspirator und durch das blol‘se Spiel eines Hahns 
kann man init gehiiriger Langsanikeit und niit der voll- 
standigsten Sicherheit das Vacuum in der horizontalen Ex- 
perimentivriihre herstellen. Die angewandten Elektrodeii 
waren fast immer von Aluminium, ausgenommen bei einem 
einzigen Gase, dcni Sauerstoff, wcil unter dem Einflufs des 
Stroms das verfluchtigte Aluniiniuin sich oxydirt, was dasPlatin 
nicht thut. Allein das Platin bietet bei langer Anwendung 
Uebelstande dar, derentwegen ich es verliefs. Es verfliich- 
tigt sich namlich init Leichtigkeit in Gestalt eines feinen, 
schwarzen Piilvers, welches die Riilire ring sun^ den nega- 
tiven Pol auskleidet und beschmutzt, und was dns schlimmste 
ist, dieser Staub nimint immer inehr zu, dehnt sich langs 
der Rohre aus und wird elcktricitatsleitend ; in gewissen 
Fzllen wird er sogar leuchtend. Er dient als Elektricitats- 
leiter, die Aureole des negativen Pols delrnt sich ringsum 
ihn aus, und damit hort der Ahstand der Elektroden auf 
ein constanter zu seyn. 

Oben auf dein Quecksilber- Aspirator 1) und einen Kor- 
per init ihm bildend , befinden sich zwei Manoineter, eins 
mit Quecksilber und eins mit. Schwefelsaure. Dieb letz- 
tere besteht aus einer ausgesuchten und wohl kalibrirten 
Rohre von 37 Centm. Lange und 6 Millm. Weite;  es 

1 )  Eine  Quecksilber-Luftpumpe, aacli Art der GeiCsler’scheo. P. 
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taucbt uiiten in eiiieii Behzlter niit coiicentrirter Schwefel- 
siiure, welclies anfangs dazim dicnt , d e n  Aspirator und  das 
Gas, niit welchem man operirt und welclies schon vor der 
Ankuiift iin Gasometer getrockriet worden ist ! immer sehr 
trocken zu halten. Hicrnuf ist die Srliwefelssure die 
Fliissigkeit, welche in dem langen Rohre, je nach den Ver- 
anderungen des Druckes, steigt oder fallt. Diese beiden 
Manoiiieter erlauhen, den \on tlem Gas  getragenen Druck 
leicht his a u f  0.1 Zlillin. !)iwchsilbcr zii bestiinmeo. 

111 eiiiei, kiit1rtigt.n :\rbeit: f:eber die Nutur der m n  
Fliissigkeiteri yel&sten Guse ,  i re rdc  i ch  zeigrn,  wie man 
vt8rf;iliiwi mufs, tin1 eiii vortreffliches Mariometer mit Schwefel- 
siiiire ZII Iiabcn, uiigeacbtct i1irc.i. Eigenst:lratt, schwefligsaures 
Gas ins Utibcstimin~e zii l i iset i .  

Es eriibrigt mir noch, tlic VorsichtsmaEsregeln anzugeben, 
wclche icli getiommcn, tiin cine einpfirrdliche Messung der 
1ntensit:it des elektrisclicti Strom.; zii erhalten. 

Die Elektricitlit wird gcliefert roil eiiiem kleineii R u h m -  
kor f f ‘ schen  Apparat, aiigeregt durcli vier Hunsen’sche  
Zcllen. Dieser Apparat wird in weiter Ferne aufgestellt 
von dem Arbeitsort, wo sich dcr Gasometer, die Gasrohre 
und der ~ ~ i i e c k s i l b e r ~  Aspirntor befintleii : inan verineidet da-  
diirch deli ,EinfluTs (lei Rlagnetisirriiiy des weichen Eisens 
auf dns Galvanometer, welclies ziir Rlessiiiig der Intensitat 
des Stromes dient. Das Galvanometer besteht aus einern 
Kupferdraht voii  25 IVIcfcr Liiiige 0,7 Millm. Dicke. Das 
System der beitlen astatisclien hadrlii wiegt OFram 317: es 
ist sehr empfiudlich u n d  die Nndeln sind stark uiid sehr 
gleicliiniifsig magnctisirt. 1‘:s i s t ,  wie inan sieht, ein sehr 
empfindliclies Galvanometer. wie das M e 110 11 i’sche. W e n n  
der 1ndut:tioiis-Apparat vorgcrichtet ist, hegintit mail damit, 
inittelst des Galvanonietc’rs cfic Intcnsitiit des elektrischen 
Stroincs zu erfomheii. Zu dem I h d e  rnds  inan eineii der 
beidcn Striiinc dcs Apparats, denjetiigeii voii der schwa- 
cheren Spannung, entferiien. HI.. De I a R i v e  hat geglaubt 
zu diesem %week einen Trenncr (skparateur) mit Platin- 
spitzeii, der nur den Strom mit starker Spannuug durch- 
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lalst, anwenden zu miissen; allein ich war genothigt, dieses 
Mittel zu verwerfen, weil die Platindrahte dutch das Ueber- 
schlagen schnell verandert werden, und dadurch sowohl in 
ihretn Abstand als in  der Intensitat des Stroms eine merk- 
liche Verznderung herbeigefiihrt wird. Man ist bei An- 
wendung dieses Mittels zu einer fortdauernden Aufsicht 
genothigt. lch gebe einer zu diesem Zweck construirten 
Rohre mit verdiiiintem Wasserstoff den Vorzug. Diese 
Rohre schalte ich in die Kette des inducirten Drahts, wel- 
cher den Strom zu den Apparaten fiihrt. Diese Gas Rohre 
ist ein vortrefflicher Trenner, mit dew ich den Strom sehr 
lange sehr constant lialtrn koniite. Ich gebrauche mehre 
solcher Rohren, welche ich als Widerstaiidsrollen benutze, 
wenn ich einen zu starken Stroln schwacheii will. lch re- 
ducire dadurcli den Strom iuiiner auf  dieselbe Intensitat, 
wenn er nur die Leitungsdrahte und das Galvanometer 
durchl8oft. Nachdem der Strom sonacii mit grofster Sorg- 
falt regulirt worden ist, bringt man die mit zwei Elektro- 
den versehene horizontale Kohre, welche das zu unter- 
sucbende Gas enthalt, in die Kette. 

Nach dieser Vorbereitung dreht ein Gehulfe den Hahn 
des Quecksilber-Aspii atois, der nun die Elektroden-Riihre 
langsam evacuirt. Wahrcnddefs beobachte ich sorgraltig 
mittelst eines Fernrohrs die Nadel des Galvanometeis, und 
sobald sie sich in Bewcgung setzt, scldiefst der Gehulfe 
den Hahn des Vacuums und inail notirt sorgfiiltig deli Druck. 
Lafst man aberinals einige Gasblaseii in die Rbhre ein- 
treten, so ist es leicht, den Versuch wieder anzufangen und 
dadurch sehr genau deli Moment der ersten Erschiitteruug 
der Galvanoineternadel, sowie den Werth der Spaunkraft 
des Gases zu erhalten. Macht man dieseu Versuch im 
Dunklen und beleuchtet das Galvanometer mit Kerzenlicht, 
so erkennt man, dafs die Ahlenkung eher beginnt, als das 
elektrische Licht in der Rohre erscheint; allein dies dauert 
nicht lange. Nachdem man den Moment der ersten Ab- 
lenkung wohl erfafst hat, fahrt man fort, durch Oeffnen 
des Hahns das Gas in der Rohre sehr langsam zu serdiin- 
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nen und in jedein Moinent die Spannkraft des Gases und 
die galvanoinetrische Ablerikiiiig mit Genauigkeit aufzu- 
zeichnen. Man fiihrt diimit fort bis zu dem Moment, wo 
die Luftpumpe anfhiirt, das Gas zu verdiiiineti. Diefs ist 
der erste Theil der 0per.iitioii: der zwcite dient zur Con- 
trole de. ersteii uiid hestelit tlarin, d n f s  inan, ~iachdein die 
Vei,diinnung bis zu ihrer aii~sersten Grlnze gelaiigt ist, auf 
der entgegengesetzteii Seitc dcr Riihre tvieder (;as eintre- 
ten lafst. Allinahlich niiiimt der I h c k  zu und die galvano- 
metrische Ablenk i:ng ah : uiau iro~irl dereii W e r t h e ,  die 
mit den fruhereii bci steigettder Verdiinuung ideiitisch seyn 
miissen Xach beentligter Opt~ratiori mifst inaii abermals 
die Kraft der Slide,  L ~ I U  x u  seiien, oh sie cotistaiit geblie- 
ben s e y ;  erst weiiii tliefs tlcr Fall ist. werdinn die Beob- 
achtuilgsreihcn als zulalsig bt,trachtet. Diefs Verfaliren ist 
eiiifacli, leicht urid rasch urid liefert vergleichbare Re-  
sultate. 

Gegen das erste Verfithren zeigt es zwei wichtige Unter- 
schiede. Der  erste besteht tliirin, dafs bei ihm die zusain- 
inengesetzten Gase meisteiis iiur langsam zcrsetzt werden. 
Einige macheu jedoch cine Ausnahme. So braucht das 
Cyangas, unter eineiii beatimintcn Druck, iiur einige Se-  
kunrlen, urn uiiter Eiiiflufs iler Ehktricitnt zu zerfalleii. 
Der zweite hesteht da t in ,  dals, wie wcit niaii auch das 
Evacuireii der Kiilire getricheir Ilabc.11 iiiitg, doch iininer 
etwas Liclit in derselhen erscheiiit, und dal's t!er elektrische 
Strum nach eiiieiii fiir jedes (;as verscliiedcncn Maximum 
uiiaufliiirlich abnimmt, ohnc i1iclel.i jcinals Null zu werden. 
Bei deu Gasen, in welchen das Liclit geschiclitet ist, iiiinmt 
der Abstand zwischen den Szhic l i t~~n imiiier zu, in dem 
Maahe ,  als der Uruck abiiiniiiit. Zrtwcilcn sah ich beim 
Wasserstoff, Stickstuff uiid I<olilrnsiurt~ gar diesen Abstand 
so g r d s  werden, dafs iii der 21 Centin. langen Rohre nu r  
drei Schich~en erschieneii. In diesein Fall sind die Schich- 
ten fast uiibe\veglich und schnach Ieuchtend; uriter dem 
Mikroshop betr-achtet, boten sit: iiiclits Interessantes dar. 

Ueber die stets constante Kraft des \on inir aiigewand- 
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ten Stroms habe ich noch Einiges hinzuzufiigen. Vier 
B u n s  en’sche Zellen, deren immer identische Fltissigkeiten 
bei jedem Versuch zum ersten Male angewandt wurden, 
und deren Zinkcylinder man jedesmal friscb amalgamirte, 
lieferten fast immer einen identischen Inductionsstrom, wenn 
man die Vorsicht traf, den Inductionsapparat nach jedes- 
maligem Gebrauch in einen Kasten lnit Aetzkalk zu stellen, 
um ihn vollkoinmen trocken zu halten. Diefs ist ein vor- 
treffliches Mittel, um diesen Apparat in gutem Gang und 
bei lebhafter Kraft zu erhalten. Man beginnt damit, das 
Galvanometer und den erwzhnten Trenner in den Inductions- 
strom einzuschalten. Bei meinen Versuchen nnd bei mei- 
nem Galvanometer reducirte der Trenner die Ablenkung 
auf 60°, sobald unter den eben beschriebenen Umsttinden, 
der Inductionsstrom das Minimuin seiner Kraft besafs. 
W a r  die Ablenkung grofser als 60°, so fugte man, urn sie 
immer auf diesen Werth zuruckzufuhren, der Kette entweder 
einen- neuen Ttenner oder eine Widerstandsrolle hinzu. 
Nach Erlangung dieses Resultats nahm man den ersten 
Trenner fort, und ersetzte ihn durch die Experimentirrohre; 
dann, nach Beendigung des Versuchs, brachte man den 
Trenner statt der Experimentirrohre wieder in die Kette, 
worauf die galvanometrische Ablenkung noch 60° seyn 
mufste; war sie anders, so wurde die Versuchsreihe ver- 
worfen. 

W a s  die Resultate meiner Arbeit betrifft, so sind deren 
Zahlenwerthe bis auf geringe Unterschiede identisch mit 
den in den Comptes rendus veroffentlichten. 

Urn die mit verschiedenen Gasen erhaltenen Resultate 
sicherer zu vergleichen , mufste ich iiber das Verhtiltnib 
der Krafte zu den galvanometrischen Ablenkungen eine 
Tafel entwerfen, die iiberdiefs nothwendig ist zur Con- 
struction einer zweiten iiber die elektrische Leitungsfahigkeit 
der untersuchten Gase. 



625 

VerblltniPq der Krilfte zu den Ahlenkungen bei dem angewandten 
Galvanometer. 

Ablenk. 

29O 
30 
31 

33 
34 
35 
36 
37 

32 

Kraft  - 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37,5 
39 _.  

38 41 
39 1 43 I 

Ablenk ' Kraft  

I 

40° 1 45 
41 47 
42 49 
4 3  
44 

46 58 
47 61 
48 64 
49 1 67 
50 1 50 

i :; 
45 i 55 

LblenL. Kraft 

, 
51 O 73 
52 1 76 
53 80 
54 4 84 
55 89 
56 94 
57 99 
58 10.5 
59 , 111 
60 118 
61 125 

I 

iblenk. - 
62 O 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

Kraft 

- 
133 
141 
150 
160 
17 1 
183 
I97 
218 
228 
248 

Mittelst dieser Tafel lafst sich die folgende aufstellen, 
in welcbe fiinf Gase aiifgenommen sind: 1) drei einfache, 
Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff; 2) ein Gasgeinenge, 
die atmospharische Luft, und 3) ein zusammengesetztes, 
aber bier sehr stabiles Gas, die Koh1ens;iure. Nur beilaufig 
werde ich von den ubrigen zusammengesetzten Gasen spre- 
chen, init denen ich experimentirte. Warum ich atmospha- 
rische Luft untersuchte, wird man weiterhin sehen. 

Poggendorffs Anoal. Bd. CXXX. 40 
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Ehe ich die Zahlen dieser Uebersicht discutire, hahe 
ich einige allgemeine Bemerkungen zu machen. 

Eine der sonderbarsten Erscheinungen, welche die ver- 
dunnten Gase darbieten, ist die dunkle, lichtlose Zone am 
negativen Pol. Sic ist in den verschiedenen Gasen von 
ungleicher Grebe, allein ich habe sie auch in demselben 
Gase und unter demselben Druck sich verandern gesehen. 
So sah ich sie in Kohlensaure gewohnlich 19 bis 20 Millm. 
lang, allein einmal sah ich sie eine Lange von 100 Millm. 
einnehmen. Die Ursachen dieser eonderharen Erscheinun- 
gem habe ich noch nicht ermitteln konnen. Ich begniige 
mich daher die Langen anzugeben, die ich in verschiede- 
nen Gasen unter einem Druck von 0,5 his 1,0 Millm. be- 
obachtete. Bei allen diesen Gasen blieb der Abstand und 
die Natur der Elektroden immer unverandert in einer iind 
derselben Experimentir-Rolire, welche ich bei wiederholten 
Versuchen das Gluck hatte nicht zu zerbrechen, jedesmal 
aber immer sorgfaltig reinigte. 

LPnge der dunklen Zone am negativen Pol. 
Wasserstoff . . . 40 Millimeter 
Stickstoff . . . . 35 ” u 

Sauerstoff . . . . 64 )J )) 

Kohlensaure . . . 19 ’J ’J 
Kohlenoxyd . . . 42 1’ )’ 

Die Farbe des Lichts in den verschiedenen Gasen ist 
untersuchenswerth; allein der sonderbarste Theil dieses 
Lichts ist der, welcher sich am negativen Pol zeigt, anfangs 
in Gestalt ciner fadenformigen Aureole, dann fortwahrend 
an Breite zunimint und darauf die ganze Elektrode mit 
oft den lieblichsten und sanftesten Farben bekleidet. 

W i e  schon gesagt, ist die allgemeine Farbe des Lichts 
in der Rohre verschieden nach der Natur des Glases. 
Diese Farbentone riihren von Fluorescenz her, die im Glase 
je nach dessen Bestandtheile entwickelt wird. Die allge- 
meine Farbe des Lichts anderte sich nicht, wenn das Glas 
constant wgre. Allein der Theil, welcher sich am wenigsten 
gindert, ist eben die Aureole an der negativen Elektrode, 
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sobald diese aus einem so dicker] Draht besteht, dais sie 
niclit gliiht. Wohl verstanden ibt aber dazu erforderlich, 
dafs die Gase vollkominei~ rein mid die RGhren mit den 
Elektroden aukerst saubrr seyen. 

Folgendes ist die Farbe der Aureole bei einigen Gasen 
in Riihren voii Krystallglas. 

I F a r h e  
Fluorescenz der 1 

I 
Kolirenwnnd 1 der Aureole des Lichts in  der Rohre 

, Wasrers tof  
Sehr grofs 1 Rosiges W e i C  Sehr lehhaft purpurroth 

in engen Rohren 

Selir groL und seliri 
glanzend I 

Sehr wrnig bedeu- 
tend 

Sehr sanft 
I 

1 
Sehr sanft i 

Stirksto# 
Ganz und rein weirs 

Sauers to f  
W e & ,  grau rosig 

Kupferroth, glanzend in 
kleinen Rohren, sanft 
in grofsen 

Sehr sanftes Rosenroth 

Kohlensaure 
Flaclisblau, zart und sehr Weifsliches Griin 

rein 

Kohlenoryd 

Schweflige Saure 
Entschieden wcifs WeiLliches Griin 

W e i r s  Rimrnelhlau, sehr sch6n 

i Atniosphurische Luft 
Noch geringer 1 Veilchenblau Hell rosig, glinzend 

Ich mi& besonders hervorheben, dafs die Natur des 
Glases einen EinfluCs auf die Farbe in verschiedenen Gasen 
ausubt. So entsteht in den bdhinischen, sachsischen und 
deutschen Glasern, welche fast alle Kali zur Basis haben, 
besonders aber in denen, die insgemein Uran enthalten, eine 
gelbe Fluorescenz, welche die Farbe in den Gasen grundlieh 
abandert. Der Wasserstoff, welcher an sich eine schone ro- 
senrothe Farbe hat, ist in den deutschen Glasern umgeben 
von einer gelblichen Hiille, und in den franzosischen von ei- 
ner blauen Hulle, welche im ersten Fall eine orangenrothe 
Farbe giebt, undimzweiten eine ganz anderepurpurrothe; und, 
was das Wichtigste ist, diese reelle Variation iibertragen diese 
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Farben auf die Spectra der Gase; allein diefs ist hier nicht 
meine Sache. 

Die Aureole am negativen Pol ,  wclche so wenig ver- 
iinderlich ist, hat mir gestattet, die inehr oder weniger grofse 
Stabilitat einiger Gase leirht zu erkennen. So z. B. kann 
man die Zersetzung, welche das Kohlenoxyd bei hinrei- 
chend langern Durchgang des Stroms erfahrt, sehr deutlich 
wahrnehmen. Diefs Gas und die Kohlensaure haben in 
der Rohre dieselbe allgemcine meifsgriine Farbe, allein bei 
der Kohlenstiure ist die Aureole sehr rein flachsblau, wah- 
rend diese beim Kohlenoxyd weifs ist. Der  Strom, der 
durch die Kohlensaure geht, andert die Aureole in nichts; 
im Kohlenoxyd dagegen, besonders wenn das Vacuum voll- 
koinmner wird und der Strom lange anhalt, verschwindet 
die weifse Farbe der Aureole, um nach und nach das zarte 
Blau der Kohlensaure zuriickzulassen. Zuletzt sind beide 
Rohren identisch, und die Spectralstriclie zeigen, dafs beide 
Rohren nur Kohlensaure enthalten. 

In andern Fallen erkennt man die Zersetzung zugleich 
an der Aureole und an der Farbe der Rbhre. So z. B. 
ist irn Wasserstoff die Aureole rosig weifs und das innere 
Licht purpurroth; im Acetylen dagegen ist Alles blendend 
weifs, Fahrt man nun fort, den Strom hindurch zu leiten, 
so Indert sich nichts beim Wasserstoff; beim Acetylen da- 
gegen lagert sich an der positiven Elektrode Kohle ab, die 
Aureole wird rosenfarben und allmahlich erscheint das in- 
nere Licht purpurfarben. 

Von allen Gasen giebt nur eins, wenn es rein ist, keine 
Schichtung, namlich der Sauerstoff. Quecksilberdampf ver- 
hiilt sich ebenso. Ich hebe diefs hervor, weil die Schich- 
tungen den Scharfsinn der ausgezeichnetsten Physiker in 
Anspruch genominen haben und norh nicht Alles iiber die- 
ses wichtige Phiinomen gesagt worden ist. 

Eine aufmerksame Untersuchring der Zahlen in der 
Tafel S. 626 zeigt, dafs bei den dort augefuhrten Gasen 
noch andere Unterschiede vorkommen. So beginnt bei 

Das Acetylen ist zersetzt. 



$34 

jedern derselben die Leitungsfahigkeit unter einem anderen 
Druck, narnlich 
bei Wasserstoff . . . . . . .  74 Millm. Druck,') 
bei KohlensBure . . . . . . .  39 .. D 

bei Luft . . . . . . . . . .  29 n 33 

bei Stickstoff und Sauerstoff nahezu 23 JJ u 

Das Maximum der Leitungsfahigkeit ist auch verschie- 
den und tritt unter verschiedenen Drucken ein: 

bei Wasserstoff . . . .  174 . . .  1"",0 
n Sauerstoff . . . . .  174 . . .  0,7 

Maximum Eiotritt 

.. atmospharischer Luft . 172 . . .  0,7 .. Kohlenseure . . . .  168 . . .  0,8 .. Stickstoff . . . . .  162 . . .  1,0 
Unter den schwachsten Drucken (Omm,l) ist die Leitungs- 

fabigkei t 
der atmospbarischen Luft noch . . . .  150 
des Wasserstoffs . . . . . . . . .  120 
der Kohlensaure . . . . . . . . .  110 
des Stickstoffs . . . . . . . . . .  110 
des Sauerstoffs . . . . . . . . . .  86 

Man wird erstaunt seyn, hier die atmospharische Luft 
den ersten Platz und ihre Bestandtheile, Sauerstoff iind 
Stickstoff, die letzten Platze i n  der Liste einnehmen zu 
sehen. Allein man darf nicht vergessen, dafs der Strom 
nothwendig die Bildung von Untersqlpetersiiure veranlafst, 
welche die Leitungsfibigkeit abandern kann. 

Ich habe die Leitungsfahigkeit des Stickstoffs, des Sarier- 
stoffs und der atmospharischen Luft mit besonderer Sorg- 
falt studirt und zwar aus leicht begreiflichen Grunden. 
Jeder kennt ntimlich die elektrischen Lichtphanomene, de- 
ren Sitz die Atmosphare ist, und es hat viele W-ahrschein- 
lichkeit, dafs diese Phanomene in der Schicht der grofsten 
Leitungsfahigkeit ihren vollen Glanz besitzen. Ich habe 
daher diesen Punkt mit Genauigkeit zu bestimmen gesucht. 
W i e  man gesehen, Iiegt er ungefahr bei einer Spannkraft 
von 1 Mllm. Quecksilber. Es ware recht wtinschenswerth 
1) Diese hohe Zahl erhielt ich nur einmal, die gewohnliche war 60 Mllm. 
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zu wissen, welche Spannkraft die Luft babe an den letzten 
Granzen der Atmospbare. Dort verhalt sich das atmo- 
spharische Gas, iiberall von gleicher Dichtigkeit, wie eine 
Fliissigkeit. Die Spannkraft des Gases ist gleich der An- 
ziebungskraft der Erde und dieser Antagonismus der bei- 
den Krafte ist der Charakter dieser letzten Schicht, deren 
Dicke iibrigens leicht bestimmbar ist. In der That suchen 
wir, wie hoch an der Erdoberflache, eine Schicht Luft 
(oder Fliissigkeit, wenn man will) seyn wiirde, welche iiber- 
all und in jeder Hbhe die Dichte der Luft bei Oo und 
Om,76 Druck hatte, welche Luft ich als incompressibel und 
dem Druck einer Quecksilbersaule von 0",76 das Gleich- 
gewicht haltend ansehe. Diese Dicke findet man durch 
die Gleichung : 

0,76 d 
x - D  

_-_  
wo d die Dichte der Luft und D die des Quecksilbers, be. 
zogen auf Wasser, vorstellt, also 

d = 0,0013 und D = 13,59, 
was fur x giebt 

= 7921 Meter, etwa 8000 Meter. 0,76 X 1.3,59 
0,0013 X =  

Erhebt man sich nun in der Atmosphare zu einer Hbhe, 

wo der Druck nur +-- ist, so wird die Dichte der Luft 

daselbst ; seyn, und wenn man fragt, was dort, wie an 

der Oberflriche der Erde, die Hbhe einer iiberall incom- 

pressiblen Luftschicht von iiberall der Dichte= 2 seyn n 
wlirde, die dem Quecksilberdruck +-- das Gleichgewicht 

hielte, so gelangt man zu demselben Werth: 

0 76 

d 

0 76 

0.76 - 
0,76 x = D 2- = D __ = 8000 Meter etwa. 

d n - 
n 

Nun kaiin die Scbicht der griifsten Leitungsfahigkeit, 
diejenige, wo der Druck ungefahr 1 Millim. Quecksilber 
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ist, sich nicht viel von der letzten Schicht entfernen, deren 
Dicke ungefahr 8000 Meter betragt, und ihre eigene Dicke, 
obwohl etwas geringer, kann sich nicht viel von 8 Kilo- 
meter entfernen. 

Ich schliel'se mit der Bemerkung, dafs die Zahlen der 
Tafel S. 626 das Mittel aus einer grofsen Reihe von Ver- 
siichen sind. Bei niederen Drucken habe ich die Beobach- 
tungen der galvanometriscben Ablenkungen vervielfaltigt. 
Das Quecksilbermanometer geniigt nicht mehr von 2 bis 
3 Mllm. ab, und ich wurde keine meiner Messungen trauen, 
wenn ich auf  dieses eine Manometer beschrankt gewesen 
ware. Trotz aller Sorgfalt bei der Construction und aller 
Vorsicht bei der Messung geschieht es immer, dafs der 
Meniscus in der Riihre, in welcher das Quecksilber sinkt, 
eine andere Kriimmung hat als in der, in welcher dasselbe 
steigt ; leichte Stiifse andern nur weiiig daran und ungluck- 
licherweise in sehr verschiedener Art, selbst in den sorg- 
faltigst verfertigten Manometern. Aus diesen Griinden kann 
das Quecksilbermanometer nicht zu genauen Messungen 
dienen, sobald der Niveau-Unterschied gering ist und das 
von der Spannkraft des Gases getragene Gewicht dieses 
Unterschiedes vergleichbar ist den in's Spiel gesetzten 
Widerstandskraften. Wohl  construirt und wohl in Acht 
genommen, hat das Schwefelsaure-Manometer diese Mange1 
nicht. 

Fig. 12, Taf. I ,  zeigt die Curven der Leitungsfahigkeit, 
bei denen die Spannkrafte zu Abscissen, und die elektri- 
schen Krafte, welche die galvanolnetrischen Ablenkungen 
bewirken, zu Ordinaten genoinmen sind. Die vertikalen 
Linien reprasentiren die Ablenkungskriifte und die horizon- 
talen Linien die Drucke der Gase. Bei diesen hat man 
das erste Millimeter verzehnfachen miissen, um Verwirrung 
bei den Curven zu vermeiden, die alle in diesem Millimeter 
auf 0 kommen. Ueberdiel's wollte ich einige Vergleichungs- 
punkte haben zwischen der elektrischen Leitungsfahigkeit 
der Gase und der der Metalle. Bei den ersteren, wie bei 
deo letzteren, hat der innere Durchmesser des Rohrs oder 

Diefs ist die Region der Nordlichter. 
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des Metalls, durch welches der Strom geht, einen sehr gro- 
fsen Einflufs auf die Leitungsfahigkeit. Ich begniige mich 
bier, blofs die Umstande anzugehen, unter denen ich ar- 
beitete. 

Die Rohren, in welcheu die Gase dem Durchgang des 
Stromes ausgesetzt wurden , hatten folgende Dimensionen: 
Innerer Durchmesser = 29 Mllm., Ahstand der Elektroden 
= 21 Centm. Unter diesen Umstanden und mit der Normal- 
kraft des angewandten elektrischen Stroms waren bei jedem 
Gase die Ablenkungen die in der Tafel angegebenen. 

Ich brachte die Inductionsrolle des grofsen R u hm - 
k o  rff'schen Apparats als Widerstnndsrolle in einen sol- 
cben Strom und sah denselben dadurch auf 6 O  galvanome- 
trisclie Ablenkungen reducirt. Dieser Inductionsdraht sol1 
eineLange von etwa100Kilometer und einenDurchmesservon 
0,l Millm. haben; da ich diese Angaben nicht priifen konnte, 
so begnuge ich mich blofs mit Anfiihrung des erlangten 
Resultats. 

Ich 
construirte einen Inductionsapparat aus vier leicht von ein- 
ander trennbaren Rollen. In jeder von ihnen betrug 
die Lange des (Kiipfer-) Drahts genau 1250 Meter und der 
Durchmesser desselben 0,3 Millimeter. Ein einziger Versuch 
gab folgende Resultate: 

Folgendes sind die Resultate, deren ich sicher bin. 

Mit einer Rolle der Strom reducirt auf 46O 
IJ zwei Rollen D JJ 1J n 43 
JJ drei Rollen n )J n 1J 39 

vier Rollen JJ 1J JJ 'J 37 
Diese Zahlen , mittelst dercn man leicht das Verhkiltnifs 

der Leitungsfahigkeiten herechnen kann, wurden durch einen 
einzigen Versuch erhalten; ich beabsichtige, diesen Gegen- 
stand naher zu untersuchen, besonders unter Veranderung 
des Durchmessers der Rijhren und des Abstandes der Elek- 
troden. 

Endlich ist noch ein sehr wichtiger Umstand der, d a b  
alle Versuche uber die elektrische Leitungsfahigkeit ver- 
dunnter Gase in Glasriihren immer bei sehr trocknem 
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Wetter und wo moglich immer bei einem und demselben 
hygrometrisclien Zustand der Atmosphare angestellt werden 
inussen. Weun die Luft feucht ist, ist es die Aufsenflache 
der Glasrijhre fast immer ebenfalls. Man bedarf dann einer 
vie1 griifseren elektrischen Spannung , um das verdunnte 
Gas zu durchdringen, weil ein Theil der Elektricitat an 
der Rijhre entlang geht und selbst durch die atmospharische 
l d t .  So z. B. habe irh beim Wasserstoff Anomalien ge- 
sehen, die oliiie diese Betrachtungen unerklarliclt wlren. 
Bei eincm aufserordentlich trockncn Wetter (der Mistral- 
Wind ist  i n  dieser Beziehung fur  uns (in Montpellier) sehr 
merkwiirdig) habe ich i n  Wasserstoff den Durchgang des 
elektrischen Stroms beginnen sehen, als die Spaniikraft des 
Gases noch 7 4  Millm. war, und dagegen bei einem aufser- 
ordentlirh feuchten Vl'etter noch nicht bei einer Span- 
nung von Ji) Millin. 

Bei den zusnmmengesetzten Gasen ~ welche der Strom 
zeisetzt, ist die Leitungsfahigkeit insgemein sehr schwach 
uud beginnt spat; das Kohlenoayd beginnt erst bei einem 
Druck voii 11 Mllm. den Strom durchzulassen und das 
Maximum der Ablenkung betragt 1 lo.  

I)as Proto Kohlrnwasserstoff begiuut seine Leitung bei 
16 Mllin Druck und das Ahlenkungsmaximum erreicht 60°; 
allcin es zeigt sich schon Zersetzung des Gases. 

Die schweflige S:iure beginnt noch spater, erst bei 
5 Millm., und ihr Maximum, welches bei 2 Millm. Druck 
statt hat, steigt auf 51", um darauf rasch zu fallen. Das 
Cyangas endlich, mit welchem ich schliefsen werde, zeigt 
merkwiirdige Eigenthumlichkeiten, welche ich naher ausein- 
ander setzen will. 

Durrh zahlreiche Vorversurhe wufste ich schon, dafs 
dieses Gas eiuer der schlerhtesten Elektricitatsleiter ist. 
Ich wollte es nuu untcr niederen Drucken untersuchen und 
dazu mit Sufserster Sorgfalt trocknen. Diefs ist aber nicht 
sehr leiclrt, da Schwefelsh-e nicht angewaudt werden kann; 
dieselbe ist 1 ielmehr ein rortrrff liches Losemittel des 
Cyaris , welclies sogar daraus abgeschieden werden kann, 
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ohne, wie vom Wasser, zersetzt zu werden. Dcr Versuch 
hat mir eine der schonsten Lichtreactionen geliefert, die 
man sehen kann. Erst bei 5 Millm. Druck fangt der Durch- 
gang des Stromes an. Bei 4 Millm. ist die galvanometrische 
Ablenkung schon 7'. Der Strom nimmt bei seinem Durch- 
gang nur den centralen Theil ein und bildet eineii Licht- 
streif von sehr glanzendem Kupferroth. Bei 3 Millm. ist 
die Ablenkung 21°, allein in diesem Moment tritt eine mach- 
tige Reaction ein; die Farbe verandert sich rasch, und 
rasch steigt auch die Ablenkung auf 38O, auf 45O und 490; 
dann bleibt die Nadel stehen; die successiv entstehenden 
Farbentone sind: Erst glanzendes Kupferroth, dann schones 
Rosa, klares Rosa, Lilla, weifsliches Rosa, Weifs, griinliches 
Weifs, herrliches Smaragdgriin. Von dem Moment an, wo 
die Farbe sich andert, erscheinen Schichtungen von unge- 
meiner Zartheit, die an der negativen Elektrode entstehen 
und sich mit einer prachtigen Undulationsbewegung nach 
dem anderen Ende hin fortpflanzen. Der Abstand zwischen 
den Luftschichten wachst fortwahrend, was auf eine leb- 
hafte Volumensverringerung hinweist , die iiberdiefs vom 
Manometer angezeigt wird. Dann, wenn Alles ruhig wird, 
erscheint an der negativen Elektrode eine schone, blaue 
Aureole, und darauf eine breite, dunkle Zone mit breiten 
weifsen Schichten. Es herrscht einige Analogie zwischen 
diesen Lichtreactionen und denen der Kohlenslure ; allein 
das letztere Licht ist sehr fluorescirend, das erstere aber 
gar micht. Nahe bei der positiven Elektrode bildet sich in 
der Rohre ein rothlicti brauner Absatz, den ich anfangs 
fur Kohle hielt; allein er lost sich in Konigswasser, und 
wenn man dann etwas destillirtes Wasser hinzusetzt, ent- 
steht ein reichlicher gelber und gelatinher Niederschlag, 
welcher noch zu studiren ist. 




